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Häufigste psychische Störungen von Eltern nach der Geburt 
 

1. Babyblues: Er betrifft bis 80 % der Frauen. Es ist eine kurze depressive 
Verstimmung in den ersten Tagen nach der Geburt, die nur kurz dauert und 
keine psychologische Behandlung braucht. Die Frauen müssen grundlos 
weinen, fühlen sich hilflos und erschöpft. Sie brauchen viel Unterstützung und 
Verständnis. Als Ursache wird die grosse hormonelle Umstellung nach der 
Geburt vermutet. 
 

2. Schlafstörungen (F51 nach ICD-10): sind ausserordentlich häufig bei Eltern  
nach der Geburt, v.a. solange das Baby nicht durchschläft. Sie betreffen das 
Einschlafen und Durchschlafen können. Oft ist der Schlafrhythmus gestört, 
auch wenn es dann wieder ruhige Nächte gibt. 

 
3. Erschöpfungssyndrom (F 48 nach ICD-10): Sehr viele Eltern sind in der 

ersten Zeit nach der Geburt stark erschöpft. Sie fühlen sich total ausgepumpt, 
ausgelaugt, energielos. Wenn die Frau ein grosses Arbeitspensum hat, z.B. 
mit älteren Kleinkindern, ist die Gefahr einer Erschöpfung noch grösser. 
 

4. Depressive Episoden  (F32 nach ICD- 10), leicht, mittelgradig oder schwer: 
Ca. jede zehnte Frau ist davon betroffen. Sie hat gedrückte Stimmung, keine 
Freude am Baby, Antriebslosigkeit, Schuldgefühle, grosse Selbstzweifel  in 
sich als Mutter, auch diverse Sorgen und eine pessimistische Einstellung zur 
Zukunft. Die mittleren bis schweren depressiven Episoden brauchen oft 
medikamentöse Hilfe und ev. psychiatrische Unterstützung. 

 
5. Angststörungen (F41 nach ICD-10). Es gibt die Generalisierte Angststörung/  

und die Panikstörung: Ängste sind ca. gleich häufig wie Depressionen nach 
der Geburt. Sie umfassen Angst vor der Verantwortung, Angst allein mit dem 
Kinde zu sein, Sorge um das Baby, seine Gesundheit und um den Partner, 
Angst es passiere ein Unglück. Bei der Panikstörung sind es starke 
körperliche Symptome wie Herzklopfen, Brustschmerz, Erstickungsgefühle, 
Schwindel, Angst zu sterben oder verrückt zu werden, Entfremdungsgefühle, 
Angst vor Ohnmacht.  
 

6. Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen (F43 
nach ICD-10). Es gibt die akute Belastungsreaktion oder/  posttraumatische 
Belastungsstörung/ oder Anpassungsstörung mit kürzerer oder längerer 
depressiver Reaktion). Auftreten können diese z.Z. bei Notfall- Kaiserschnitt, 
bei  traumatisch erlebter Geburt, bei bedrohlichen Situationen fürs Baby und 
für die Frau selbst rund um die Geburt. Es gibt auch Re- Traumatisierungen 
nach belastenden Erfahrungen in der Kindheit und im früheren Leben. 
 

7. Zwangsstörungen (F 42 nach ICD-10). Es sind vor allem bedrohliche und 
aggressive Zwangsgedanken zum Kind und zu sich selbst, auch Grübeln. Die 
angstvoll- bedrohlichen  Gedanken (Kindstod, Kinder-Wagen fährt auf Strasse, 
Baby fällt vom Wickeltisch) sowie aggressiv- bedrohlichen Gedanken (dem 
Kind oder dem Partner oder sich selbst etwas antun)  werden aus Scham oft 
nicht gesagt.  Es gibt auch Zwangsrituale wie Putzen, Waschen um Kontrolle 
über negative Gedanken zu bekommen. 
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8. Somatoforme Schmerzstörung (F 45.4 nach ICD-10)  Es sind v.a. 
psychogene Rücken.- oder Kopfschmerzen, aber auch häufige akute 
Schmerzen wegen Narben z.B. nach  Kaiserschnitt, wegen Dammnaht, bei 
Brustinfektion etc.).  
 

Die folgenden psychischen Probleme sind selten bis sehr selten. Sie werden 
der Vollständigkeit halber hier aufgeführt: 

 
Essstörungen (F50)  Es gibt die Anorexie (Magersucht)  und Bulimie, 
(Essattacken mit und ohne Erbrechen), Diese sind  v.a. zu beachten  bei 
Frauen, deren Babys ein niedriges Geburtsgewicht hatten, bei Babys mit 
Fütter- und Gedeihstörungen 

 
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (F 
1) (wie Alkohol, Opioide, Cannabinoide, Sedativa, Stimulantien wie Kaffee, 
Tabak). Vor allem bei Exzessivem Schreien sowie, bei Schlafstörungen und 
Gedeihstörungen des Babys zu beachten. 

 
Depersonalisation/ Derealisation (F48.1) als Zusatzdiagnose bei 
Depression oder Angst. Es ist eine seltene, schwere Erkrankung. 
(Selbstentfremdung, sich fremd im eignen Körper, als Person fühlen/ die 
Umwelt als entfremdet, nicht mehr real wie früher erleben) 

 

Psychotische Störungen nach der Geburt (Akute vorübergehende 
psychotische Störung mit akuter Belastung (F23)oder Schizoaffektive Störung 
(F23) oder Bipolare affektive Störung mit psychotischen Symptomen (F31.2) 
oder Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen (F 32.3)oder 
Puerperalpsychose (F 53.1) )  nur bei   0,1-0,2% der Mütter nach der Geburt. 
Sie erfordert sofortige psychiatrische und medikamentöse Hilfe, ist aber sehr 
selten. 
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